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allgemeine geschäftsbedingungen  
 

________allgemeines  

nachstehende studiobedingungen kommen bei auftragserteilung zur anwendung, falls schriftlich nichts 

anderes vereinbart wurde 

 

________leistungsberechnungen  

die berechnung unserer leistungen erfolgt aufgrund des arbeitsrapportes (studiorapport) zu den jeweils 

gültigen preisen oder offerierter pauschalvereinbarung 

der auftraggeber hat uns rechtzeitig anzugeben, wer den arbeitsrapport rechtsverbindlich kontrollieren und 

unterschreiben darf 

bei nichtnennung dieses namens gilt für uns die jeweilige unterschrift eines anwesenden als vom 

auftraggeber anerkannt 

der arbeitsrapport wird dem zeichnungsberechtigten nach arbeitsschluss zur unterzeichnung vorgelegt 

mit seiner unterschrift anerkennt der auftraggeber die eingetragene stundenzahl, die verbrauchten 

materialien, die technisch einwandfreie qualität der datenträger sowie die in der jeweils aktuell gültigen 

preisliste aufgeführten ansätze an 

spätere reklamationen können nicht mehr anerkannt werden 

falls keine unterschrift vorliegt, gelten die mündlichen vereinbarungen als rechtsverbindlich, sobald mit der 

arbeit im studio begonnen wurde 

ab diesem zeitpunkt erklärt sich der auftraggeber automatisch mit den allgemeinen geschäftsbedingungen 

von dexmusic einverstanden 

alle angegebenen preise verstehen sich inklusive der gesetzliche mehrwertsteuer von 8 % 

 

________zahlungskonditionen  

bei offerten, welche bis chf 2’000.– kalkuliert werden: totalbetrag fällig bei fertigstellung und vor übergabe 

des masters 

 

bei offerten, welche bis chf 8’000.– kalkuliert werden: erste teilzahlung (entspricht ½ des offerierten 

totalbetrages) bei studioantritt, rest bei fertigstellung gemäss schlussrechnung und vor übergabe des 

masters 

 

bei offerten welche höher als chf 8000.– kalkuliert werden: erste teilzahlung (entspricht 1/3 des offerierten 

totalbetrages) bei studioantritt, zweite teilzahlung (entspricht 1/3 des offerierten totalbetrages) bei 

fertigstellung, rest gemäss schlussrechnung und vor übergabe des masters 

es können mehrere teilzahlungen vereinbart werden 

 

anderslautende zahlungsbedingungen bedürfen zu ihrer gültigkeit der schriftform 

wir behalten uns an allen von uns fakturierten arbeiten und gegenständen das eigentumsrecht bis zur 

vollständigen bezahlung vor 

berufen wir uns auf unseren eigentumsvorbehalt, haben wir das recht, den kaufgegenstand jederzeit und 

ohne behördliche verfügung in besitz zu nehmen, wo immer dieser sich befindet 

der käufer erteilt uns ausdrücklich das recht, den eigentumsvorbehalt jederzeit im 

eigentumsvorbehaltregister eintragen lassen zu dürfen 

 

________annullierungen  

erfolgt eine annullierung weniger als 10 arbeitstage vor aufnahmebeginn, werden in jedem fall 50% der 

reservierten zeit fakturiert, sofern eine auslastung des studios durch andere aufträge nicht mehr möglich ist 

der fakturierte betrag kann für ein späteres projekt des selben auftraggebers jedoch als teilzahlung 

anerkannt werden 
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________haftpflicht  

ausfallzeiten, die durch etwaige störungen der geräte, oder durch höhere gewalt während der mietdauer 

entstehen, werden dem kunden nicht berechnet 

der auftragnehmer haftet jedoch nicht für sonstige dadurch entstandene schäden, oder kosten 

für ausfallzeiten, archivierte, oder lagernde tonträger sowie sonstige gegenstände wie musikinstrumente, 

garderobe unserer kunden bezw. musiker und interpreten, übernehmen wir keine haftung 

 

der auftraggeber haftet für jegliche sach- und personenschäden, die im zusammenhang mit den an der 

produktion beteiligten personen und gästen entstehen 

dexmusic wird vom auftraggeber von der haftung für sämtliche schäden, welche besucher, oder an der 

produktion beteiligte personen in den betriebsräumen, oder auf dem gelände erleiden, vorbehaltlos befreit 

 

________transportrisiko  

versand- und transportrisiko jeglicher gegenstände und tonträger gehen zu lasten des bestellers 

 

________backups  

je nach abmachung werden diese nach ablauf der vereinbarten frist gelöscht 

dexmusic übernimmt keine haftung für verlorengegangene daten jeglicher art 

 

________referenzkopien  

wir räumen uns das recht ein, von jedem material, das bei uns aufgenommen wurde, eine sicherungskopie 

herzustellen und diese auch als referenz zu benutzen und auschnitte daraus auf unserer homepage 

kostenfrei zu veröffentlichen 

 

________urheberrechte  

wir weisen darauf hin, dass der auftraggeber verpflichtet ist, die erforderlichen urheber- und 

leistungsschutzrechte für alle durchzuführenden arbeiten auf seine kosten ordnungsgemäss zu erwerben 

neues liedgut usw. ist bei publikation der suisa anzumelden, da ein presswerk ohne erlaubnis der suisa nicht 

arbeiten darf 

 

es kommt schweizerisches recht zur anwendung 

 

erfüllungsort und gerichtsstand ist basel-stadt 

 

auf dem wolf 30 

4052 basel 

tel. +41 (0)76 365 55 82 

info(at)demusic.ch  

 


